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500 Menschen sitzen an diesem Samstag-
morgen im Vortragssaal. Doch man könnte 
eine Stecknadel fallen hören, so still ist es. 

Die Pädagoginnen und Psychologen, die 
Sonderschullehrer und Krankenschwestern, 
die Erzieherinnen und Logopädinnen re-
cken die Köpfe. Augen und Ohren sind 
hellwach und geschärft. Jens Ehler, ein jun-
ger Mann mit schwerer Tetraspastik, hält 
sein Publikum mit einem außergewöhn-
lichen Vortrag in Bann. Es ist nicht nur das, 
was er sagt, sondern auch wie er es sagt. 
Denn der 22-Jährige referiert per Talker, den 
er mit einem Joystick und einem Knieschal-
ter bedient. Er kann sich nicht lautsprach-
lich ausdrücken. Assistiert wird er nur von 
seiner Mutter, die ihm ab und zu einen 
Spickzettel zeigt. „Im Rollstuhl zu sitzen, 
fand ich nicht so schlimm, aber nicht spre-
chen zu können, war für mich schrecklich!“, 
tönt seine „Talkerstimme“ aus dem Laut-
sprecher. Er spricht in vollständigen, gram-

matikalisch richtigen Sätzen, die er sich  
zuvor erarbeitet hat. Seine Geschichte: Im 
Alter von 10 Jahren bekam er in der Schule 
einen Talker, aber das Ansteuern der Sym-
bole mit zwei Tastern im Scanning-Verfah-
ren war mühsam und zeitraubend. Oft muss- 
te er drei Symbole drücken, damit ein ein-
ziges Wort ausgelöst wurde. Und diese drei 
Symbole galt es auswendig zu lernen. Dazu 
habe er wenig Lust gehabt, sagt Jens Ehler: 
„Mein Bruder hatte auch keine Lust, seine 
Lateinvokabeln zu lernen.“ Damals verstän-
digte er sich oft per Körpersprache, aber 
nur wenige Menschen verstanden ihn. Er 
war auf ihre Aufmerksamkeit, auf einfühl-
same Fragen angewiesen. Oft sei er wütend 
gewesen, wenn man ihm die falschen Fra-
gen stellte. Dann hat er sich mit dem ganzen 
Körper gewehrt – aber sein „Zappeln“ wurde 
meist wieder missverstanden. „Man sitzt ir-
gendwann im Rollstuhl und fühlt sich ganz 
alleine“, berichtet Jens Ehler. Lange Zeit 
war seine Mutter die einzige Person, die ihn 
verstand. Aber die verweigerte sich zuneh-
mend und bestand darauf, dass er lernte. 
Sein Schlüsselerlebnis war eine Situation, in 
der er von seinem liebsten Hobby, einem 
Formel-1-Rennen, erzählen wollte. Doch nie-
mand stellte sich neben ihn hin, um zu  
sehen, was er beim Zeigen auf die Symbole 
in seinem Kommunikationsordner ausdrü-
cken wollte. Er war frustriert, ärgerte sich – 
und probierte dann seinen Talker aus. Und 
siehe da, seine Mutter hörte ihn, obwohl sie 
in der anderen Ecke des Raumes war. „Das 
war spitze!“, freut sich Jens Ehler. Mittler-
weile hat seine patente Mutter mit dafür 

Nur rund zehn Prozent aller körperbehinderten Kinder und Jugendlichen ohne Lautsprache erhalten  
Sprach therapie oder Förderung in Unterstützter Kommunikation. Erschreckende Zahlen, denn das Recht auf 
Kommunikation ist ein Menschenrecht! Kommunikation von Menschen mit schwersten Behinderungen,  
das ist mehr als nur der Einsatz von BIGmack und Joystick, Tastatur und Talker. Viel Anregung und Ermu
tigung, neue Erkenntnisse und spannende Praxisbeispiele gab es auf der 6. Tagung Leben pur in München.

Jens Ehler:  
Ich rede nur  
anders als ihr

Erfolgsautor Werner Tiki Küstenmacher 
(„simplify your life“) war der Schirmherr  
der Tagung.

Tagung zur Kommunikation

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

Kommunikation ist mehr als nur der 

Austausch von Informationen. Im 

lateinischen Wort »communicare« 

steckt das Wort »teilen« und das Wort 

»vereinigen«. Wir teilen etwas mit  

und wenn das Gegenüber uns versteht, 

dann fühlen wir uns nicht mehr so 

alleine. Das sind die Worte des von mir 

sehr geschätzten Professors Andreas 

Fröhlich auf unserer diesjährigen 

Tagung Leben pur. Und er spricht mir 

damit aus dem Herzen. Eine gelungene 

Kommunikation ist für Menschen mit 

schwersten Behinderungen von zen- 

tra ler Bedeutung. Oft wird die Be-

einträchtigung der Kommunikation 

zwischen Eltern und ihrem Kind als  

die schwerwiegendste Behinderung 

empfunden.Was also können wir 

besser machen? Lesen Sie dazu unse-

ren interessanten Tagungsbericht. 

Viele Anregungen wünscht Ihnen

Ihr Hans Schöbel, 

Landesvorsitzender
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gesorgt, dass sein Talker keine „lahme Ente“ 
mehr ist. Und er musste fleißig üben. Er 
habe einfach nicht gewusst, was für Vorteile 
es mit sich bringt, wenn man sich laut mit-
teilen kann: „Jetzt kann ich mich mit mei-
nen Freunden unterhalten, im Café mein 
Eis selbst bestellen, jemanden rufen oder ein-
fach der Nachbarin über den Zaun ‚Hallo‘ 
sagen.“

Auch Teilnehmer aus 
Österreich und der Schweiz

Jens Ehler lieferte das perfekte Beispiel, 
wie Expertenwissen zum Leben erwacht, 
wenn eine Tagung das Alltagswissen und 
die Perspektive der Betroffenen mit einbe-
zieht. Denn er ermutigte mit seinen Schil-
derungen nicht nur die rund sechzig an- 
wesenden Eltern und Betroffenen, sondern 
auch die Pädagoginnen und Therapeuten. 
Mit diesem Konzept des Wissensaustausches 
haben die Tagungen Leben pur mittlerweile 
Tradition. „Allerdings sind wir mit 500 Teil-
nehmenden vorerst an unser Limit gekom-
men“, erklärt Christine Kopp, Vorstands-
vorsitzende der Stiftung Leben pur und eine 
der HauptorganisatorInnen der Tagung. 
Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
6. Fachtagung zum Thema „Kommunika-
tion bei Menschen mit schweren und mehr-
fachen Behinderungen“ waren schon die 
letzten Jahre dabei. „Nirgendwo sonst be-
kommt man so geballt und so kompetent 
neueste Erkenntnisse zu diesem Personen-

kreis“, so die Begründung eines Sonder-
pädagogen aus Köln, der zum vierten Mal 
teilnahm. Die Tagungsreihe wird auch au-
ßerhalb Bayerns immer bekannter: 40 Pro- 
zent der Teilnehmenden kamen aus dem 
Norden der Republik, aus Österreich und 
der Schweiz. Zehn Vorträge und elf Work-
shops standen auf dem dichten Programm. 
Für Komfort und einen reibungslosen Ab-
lauf sorgte das Hotel Holiday Inn Munich-
City Centre, das sich für eine Veranstaltung 
dieser Größenordnung im Zentrum Mün-
chens erneut bewährte, so Mitorganisatorin 
Eva Herrmann.

Bahnbrechende Studie

Mit großer Spannung war vor allem der 
Vortrag des Kölner Professors für Sonderpä-
dagogik und Leiter des Forschungs- und 
Beratungszentrums für Unterstützte Kom-
munikation, Dr. Jens Boenisch, erwartet 
worden. Er zeigte auf, dass Sprachförderung 
und Unterstützte Kommunikation an Kör-
perbehindertenschulen bisher vernachlässigt 
wird: Nur 15 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen ohne Lautsprache erhalten ein-
mal in der Woche Sprachtherapie, nur  
5 Prozent Förderung in Unterstützter Kom-
munikation. Kein Wunder, dass nur ein 
Drittel der Kinder Wünsche äußert, und 
zwar überwiegend mittels Gestik und Mi-
mik, durch Blicke und Laute. Weniger als 
10 Prozent nutzen Talker, Tafeln, Kommuni-
kations-Bücher und Computer. Dabei kön-

nen durch Förderung der Unterstützten 
Kommunikation enorme Erfolge verzeich-
net werden. Nach einem Jahr Förderung 
stellten sich bei zwei Dritteln der Schüle - 
rinnen und Schüler mit schwerster Behinde-
rung mittlere bis sehr gute Erfolge ein.  
Die Vergleichsgruppe der Kinder, die nur 
eine „normale“ Körperbehinderung hatten, 
schnitten übrigens nur wenig besser ab! Jens 
Boenisch entkräftete mit seiner Studie auch 
die weit verbreiteten Vorurteile, wonach Tal-
ker eine Sprachentwicklung hemmen. Das 
Gegenteil sei der Fall, denn durch ständiges 
Wiederholen prägten sich Begriffe besser 
ein. Von zentraler Bedeutung sei die richtige 
Anpassung und Handhabung der Technik. 
Kein Kind sei zu jung, kein Erwachsener zu 
alt für eine Förderung der Unterstützten 
Kommunikation.

Im anschließenden Workshop vermittelte 
Jens Boenisch neue – vielleicht sogar bahn-

Preise vergeben: Vorsprachliche Entwicklung
Ein bisher nur wenig erforschtes Gebiet bekam durch den dies-
jährigen Förderpreis der Stiftung Leben pur fachliche Aufmerk-
samkeit: die vorsprachliche Entwicklung von Kindern mit 
schweren und mehrfachen Behinderungen. Die 35-jährige Päda-
gogin Birgit Henning von der Technischen Universität Dortmund 
erhielt für dieses Thema ihrer Diplomarbeit den mit 3.000 Euro 
dotierten Preis. Ihre Studie analysiert vorsprachliche Dialogstruk-
turen und fasst umfassend Faktoren zusammen, die für eine spä-
tere Sprachentwicklung förderlich oder hinderlich sein können.

Mit dem Innovationspreis Leben pur wurden interessante 
neue Forschungen zur Verbesserung der Unterstützten Kommu-
nikation gewürdigt. Es geht dabei um den Einsatz von Kern- und 
Randvokabular auf Kommunikationstafeln. Mit Kernvokabular 
sind Wörter wie „ich, du, und, auch, oder, nicht, nochmal, mit, 
bin, was, haben, möchten, können“ gemeint. Mit Randvokabular 

wird der Wortschatz erweitert und diese Tafeln beinhalten auch 
Partizipien, um Vergangenes auszudrücken, z.B. „gedacht“, „ge-
fahren“, „geweint“. Der mit 1000 Euro dotierte Innovationspreis 
ging an Prof. Dr. Jens Boenisch und seine wissenschaftliche Mit-
arbeiterin Stefanie Sachse vom Forschungs- und Beratungszen-
trum für Unterstützte Kommunikation der Universität Köln.

Da zum diesjährigen Thema Kommunikation sehr viele Ar-
beiten eingereicht wurden, sprach der Wissenschaftsrat der Stif-
tung unter Leitung von Prof. Dr. Andreas Fröhlich zusätzlich 
eine besondere Würdigung aus: Der freiberufliche Musikthera-
peut Hansjörg Meyer hat eine Methode zur Kommunikation mit 
schwerst mehrfachbehinderten Menschen entwickelt, bei dem 
einfache Musikinstrumente zum Einsatz kommen und die auch 
von Personen ohne musiktherapeutische Vorbildung angewendet 
werden kann. Dazu wird die Stiftung im laufe des Jahres ein Ta-
gesseminar anbieten.

Das Preisgeld für den Förderpreis wurde dieses Jahr gestiftet 
von der Firma „Kabel Deutschland“, einem Anbieter für Kabel-
fernsehen, Internet und Telefonie.

Mitte: Förderpreisträgerin Birgit Henning und Dr. Andreas 
Siemen von Kabel Deutschland, links: Gerhard Grunick  
von der Stiftung Leben pur, rechts: Prof. Andreas Fröhlich  
vom Wissenschaftsrat.

Prof. Dr. Jens Boenisch zeigt die neu  
entwickelten Kommunikationstafeln mit  
Kern- und Randvokabular.



info-bayern des LVKM • Juni 2006
info-bayern des LVKM • April 2009

  i
nf

o-
ba

ye
rn

brechende – Erkenntnisse zur Verbesserung 
von Kommunikationstafeln und Talkern. 
Seine Praxistipps basieren auf Erkenntnis-
sen zur Wortschatzentwicklung von Kin-
dern mit und ohne Behinderung (siehe  
Artikel „Preise…“). Demnach machen Sub-
stantive und Verben nur 20 Prozent der be-
nutzten Worte aus. Die Kinder verwenden 
stattdessen sehr häufig Verhältniswörter 
(mit, unter, auf, in) und Eigenschaftswörter 
(groß, rot, wenig, viel). Für dieses so ge-
nannte „Kernvokabular“ erfand sein Team 
neue Symbole und reicherte damit die 
Kommunikationstafeln an. Und auch in der 
Art und Weise der Vermittlung geht man 
am neu gegründeten Forschungs- und Bera-
tungszentrum für Unterstützte Kommuni-
kation neue Wege (www.hf.uni-koeln.
de/31510). 

Pflege ist Bildung

Aber das Thema Kommunikation endete 
nicht mit dem Vorstellen von Tafeln und 
elektronischen Hilfen. Auch diese Tagung 
Leben pur bemühte sich um eine ganzheit-
liche Sichtweise. So wurden auch der un-
mittelbare körpersprachliche Ausdruck, die 
Beziehungsebene, das soziale Miteinander 
und nicht zuletzt die wichtigen pädago-
gischen Komponenten in den Blick genom-
men. „Kommunikation ist nicht einfach nur 
reden, schwatzen oder quatschen. Kommu-
nikation stellt Gemeinsamkeit her“, erläu-
terte Andreas Fröhlich, emeritierter Profes-
sor für Sonderpädagogik und Vorsitzender 
des Wissenschaftsrates der Stiftung Leben 
pur. Von einer Kommunikationsstörung 
seien demzufolge beide Kommunikations-
partner betroffen, nicht nur der Mensch 
mit Behinderung. „Insofern handelt diese 
Tagung von unserem Mangel an Fremdspra-
chenkenntnissen“, veranschaulichte er das 
Problem.

Die zentrale Bedeutung von Kommunika-
tion in der Allltagssituation „Pflege“ war 
das Thema des Erziehungswissenschaftlers 
Prof. Dr. Wolfgang Praschak von der Uni-
versität Hamburg. Er lieferte die wissen-
schaftliche Begründung, dass für Menschen 
mit schweren Behinderungen jede Pflegesi-

tuation eigentlich eine Bildungssituation ist, 
die vielerlei Chancen in sich birgt. Durch 
Berührung, Anschauenlassen und Benen-
nen kann man den zu Pflegenden z.B. darin 
unterstützen, ein Körperschema zu bilden. 
Sein Plädoyer: Pflegekräfte brauchen eine 
pädagogische Ausbildung und Pädagogin-
nen sollten die Pflegesituation bewusst und 
gezielt gestalten und nutzen. „Vor allem 
darf Pflege nicht von unqualifiziertem Per-
sonal ausgeführt werden“, so Praschak. Für 
diese Forderung erntete er beim Publikum 
spontanen Beifall.

Tasten und Skypen

Um der gehaltvollen Tagung gerecht wer-
den zu können, müsste man noch viele As-
pekte vertiefen: PD Dr. Susanne Wachsmuth 
vermittelte Basiswissen zur Körpersprache 
und systematisierte den schrittweisen Auf-
bau der körpersprachlichen Kommunikati-
on. Experte Werner Gruhl gab einen Über-
blick über die rechtliche Situation und ord-
nete die Komplexleistung „Kommunikation“ 
einzelnen Leistungsgesetzen zu. Auf die Be-
sonderheiten von Menschen mit Sehschädi-
gungen und die Möglichkeiten des Taktilen 
Gebärdens wurde eingegangen. Ein Work-
shop behandelte die Kommunikationsan-

bahnung über das Hören und Spüren von 
Musik. Ein weiterer Workshop gab Anre-
gungen und zeigte Videobeispiele, wie man 
bereits die Kommunikation mit sehr klei-
nen Kindern mit schweren Behinderungen 

verbessern kann. Andrea Schaal, eine be-
troffene Mutter, schilderte ihre „Irrwege“ 
und Erfahrungen beim Auffinden eines pas-
senden Talkers für ihren schwerstbehinder-
ten Sohn. Das André-Streitenberger-Haus für 
langzeitbeatmete Kinder und Jugendliche in 
Datteln stellte sein soziales Netzwerk vor. 
Die Münchner Einrichtung Helfende Hände 
gab Einblicke in ein Projekt, bei dem Ju-
gendliche und Erwachsene mit schwersten 
Behinderungen mithilfe speziell ausgerüs-
teter Computer, per Internet und Skype 
Freundschaften pflegen können.

Lob für die Mischung

Nicht nur zufrieden, sondern regelrecht 
begeistert äußerte sich Aribert Reimann, 
der Vorsitzende des Bundesverbands für 
körper- und mehrfachbehinderte Menschen 
e.V., der dieses Jahr bereits zum zweiten 
Mal teilnahm: „Schon die letzte Tagung  
Leben pur zum Thema Schmerz war ein 
Highlight in meinen 20 Jahren als Bundes-
verbandsvorsitzender. Und auch diese Ta-
gung war sehr gut organisiert, fachlich her-
vorragend und eine gelungene Mischung 
aus Wissenschaft und Praxis. Der Bundes-
verband kann stolz auf diese Arbeit seines 
Mitglieds sein!“ 

Für alle, die nicht teilnehmen konnten: 
Über die gesamte Tagung Leben pur zur 
Kommunikation bei Menschen mit schweren 
und mehrfachen Behinderungen erscheint 
im Herbst diesen Jahres im „verlag selbst-
bestimmtes leben“ ein Buch mit allen Vor-
trägen und Workshops. Bereits in Buchform 
liegen die Schwerpunktthemen „Ernährung“, 
„Pflege“ und „Schmerz“ vor (www.bvkm.de, 
Rubrik Bücher). Außerdem plant die Stif-
tung Seminare und Inhouse-Schulungen zu 
den Themen: „Kommunikationsanbahnung 
per Musiktherapie – für Nichttherapeuten“, 
Förderung auf Basis eines weiterentwickelten 
Konzepts der Basalen Stimulation und Un-
terstützte Kommunikation in der Schule.

Die nächste Tagung befasst sich mit dem 
Themenbereich „Liebe, Nähe, Sexualität“ 
und findet am 5./6. März 2010 statt. Mehr 
Infos unter: www.stiftung-leben-pur.de

Auf dem Marktplatz: die Firmen INCAP, 
Rehavista, Prentke Romich sowie die  
ELECOK und ISAAK-Beratungsorgani- 
sationen.

Musik hören und spüren, Ich-Bücher und Taktiles Gebärden: Frank Wendeberg zeigte, wie intensiv die Vibrationen bestimmter Musik-
instrumente im Körper zu spüren sind. Cordula Birngruber stellte „Ich-Bücher“ vor, in denen Biografisches, Vorlieben und Gewohnheiten 
notiert werden. Jutta Wiese ließ die Workshopteilnehmerinnen durch kleine Übungen die Bedeutung des Tastsinns erfahren.
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Nachsorge für Frühchen

Vom Brutkasten bis …
… zum Familien-Alltag zuhause. So könnte man das neue 
Nachsorge-Angebot umschreiben, das der Landesverband 
Bay ern für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V. in Koopera-
tion mit den Münchner Universitätskliniken seit einem Jahr 
eingerichtet hat. Welche Erfahrungen hat HaNa, die Dr. von 
Haunersche Nachsorgeeinrichtung für Frühgeborene und 
kranke Neugeborene, im vergangenen Jahr gesammelt? 

Rund 50 Frühchen und Neugeborene aus dem Dr. von Hauner-
schen Kinderspital, der Frauenklinik Innenstadt und dem Klinikum 
Großhadern wurden sozialmedizinisch nachbetreut. „Dass wir mit 
der Pilotgruppe der Neugeborenen angefangen haben, hat sich für 
unsere Einrichtung sehr bewährt“, berichtet die Leiterin Petra Rüde, 
„denn die Nachsorge von Frühchen-Familien benötigt eine andere 
Fachlichkeit als z.B. die nach einer Herzoperation eines Jugend-
lichen.“ Grundsätzlich ist sozialmedizinische Nachsorge eine Kas-
senleistung, die nicht nur Neugeborenen, sondern Kindern bis zum 
14. Lebensjahr bei Behinderung oder schwerer und chronischer 
Krankheit zusteht – in besonders schwerwiegenden Fällen sogar bis 
zum Alter von 18 Jahren. Früher war es eine „Kann-Leistung“, seit 
Anfang 2009 müssen gesetzliche Krankenkassen diese Leistung  
bezahlen.

Petra Rüde rechnet für dieses Jahr mit mehr als doppelt so viel 
Nachsorge-Anmeldungen: „HaNa ist jetzt auf den Stationen be-
kannt, die Zusammenarbeit mit den Stationsteams funktioniert 
gut.“ Vor allem die Anbindung an die Kliniken und die enge perso-
nelle Verzahnung haben sich bewährt, berichtet Geschäftsführer 
Heinrich Fehling: Es sind die gleichen Kinderkrankenschwestern, 
die den kleinen Patienten und die Eltern in der Klinik betreuen und 
die auch für HaNa arbeiten und den Familien zuhause als Ansprech-
partner zur Verfügung stehen. 

Auch der multidisziplinäre Ansatz – medizinische, pflegerische 
und sozialrechtliche Beratung in Kombination – hat sich bestätigt. 
„Denn bei unseren Patientenfamilien sind komplexe Nachsorgebe-
treuungen die Regel. Jede fünfte betreute Familie war allein erzie-
hend, darunter zwei allein erziehende Väter. Außerdem brauchen 
viele Eltern nach Ende der Nachsorge noch weitere Unterstützung 
für das kranke Kind, das Geschwisterkind oder für sich selbst“,  
erklärt die Sozialpädagogin Petra Rüde. Um die psychische Belas-
tung der Eltern besser auffangen zu können, ist das HaNa-Team aus 
Krankenschwestern, Ärztin und Sozialpädagogin seit Anfang 2009 
um einen Psychologen erweitert worden. Der Grund: Eltern mit 

einem kranken Neugeborenen oder einem Frühchen müssen in der 
Klinik oft große Ängste um das Überleben und die Entwicklung 
ihres Kindes durchstehen. Die Verarbeitung der Situation und ihre 
eigenen Gefühle rücken meist erst zuhause wieder ins Blickfeld.

Wie sieht die Bilanz von Heinrich Fehling nach diesem ersten Jahr 
aus? „Ich bin sehr zufrieden, dass unser Verband diese Lücke ge-
schlossen hat und nun von der Nachsorge über Frühförderung, 
Schule und Beruf bis hin zur Betreuung und Pflege für alte Men-
schen mit Behinderungen da sein kann.“ Allerdings sei die Finanzie-
rung völlig unzureichend: „Die Krankenkassensätze decken nicht 
einmal die Hälfte der Kosten. Den Rest finanzieren wir aus Spenden 
sowie Zuschüssen der Aktion Mensch und den Sternstunden.“ Ähn-
liches bestätigt Andreas Podeswik vom „Qualitätsverbund Bunter 
Kreis“, einer Art Dachverband der Nachsorge-Einrichtungen: „Die 
Sätze der Krankenkassen sind nur zur Hälfte kostendeckend.“ Diese 
Preispolitik der Krankenkassen ist für Geschäftsführer Fehling nicht 
nachvollziehbar: „Wenn man bedenkt, was ein Tag auf Station kostet 
und wie viele Wiederaufnahmen man durch gute Nachsorge vermei-
den könnte.“ Im April wird sich die Arbeitsgemeinschaft der Kran-
kenkassen in Bayern mit dem „Qualitätsverbund Bunter Kreis“ zu-
sammensetzen und eine neue Vergütungsvereinbarung schließen.  
Petra Rüde: „Unsere Familien profitieren enorm von der Nachsorge 
und wir hoffen sehr, dass sich auch für die Finanzierung eine stabile  
Lösung findet.“
Info: www.hana-muenchen.de, www.bunter-kreis-deutschland.de

Sozialministerin a.D. Christa Stewens ist seit kurzem die Schirm-
herrin der Dr. von Haunerschen Nachsorgeeinrichtung (2.v.li.).  
Hier besucht sie Mesilia Mrabet* und ihre beiden Zwillinge Jamal 
und Ricar, die in der 28. Schwangerschaftswoche zur Welt kamen. 
Ricar ist das 70. Neugeborene, das von HaNa betreut wird.  
*alle Namen geändert
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Bundesverdienstkreuz

Ehrung für  
Frohmut Kurz
Der langjährige Vorsitzende des 

Münchner Vereins Helfende Hände 

e. V., Frohmut Kurz, ist mit dem 

Bundesverdienstkreuz ausgezeich-

net worden. Sozialministerin Chris -

tine Haderthauer überreichte ihm 

bei einer Feierstunde am 26. Januar 

die Auszeichnung. Der 70-jähri ge 

Frohmut Kurz engagierte sich als be- 

troffener Vater seit 1976 im Verein. 

Insgesamt hatte er 27 Jahre den 

Vorsitz inne. Seine erwachsene Toch- 

ter Barbara lebt im Wohnpflege-

heim der Helfenden Hände. In sei-

ner „Ära“ entwickelte sich der Ver-

ein zum Träger einer Schule mit 

heilpädagogischer Tagesstätte, eines 

Wohnpflegeheims und einer Förder-

stätte für 150 Kinder und Erwachse-

ne mit schwersten und mehrfachen 

Behinderungen und rund 200 Mit-

arbeitern. Diese Entwicklung sei un-

trennbar mit dem Namen Frohmut 

Kurz verknüpft, so die Laudatio.


